Allgemeine Geschäftsbedingungen für Einzelcoachings,
Workshops und Modelsharings
Anmeldung
Die Anmeldung für Einzelcoaching, Workshop oder Modelsharing ist verbindlich und kann nur schriftlich via
Formular oder per E-Mai erfolgen. Der Teilnehmer/in verpflichtet sich vor den Workshops die AGB‘s zu lesen.

Rücktritt Einzelcoaching/Workshops/Modelsahrings
Bis 2 Wochen vor dem Termin ohne Folgekosten möglich.
Weniger als 2 Wochen: 25% des gebuchten Angebotes wird in Rechnung gestellt.
Weniger als 1 Woche: 50 % des gebuchten Angebotes wird in Rechnung gestellt.
Weniger als 24 Stunden wird der Betrag zu 100% in Rechnung gestellt.

Zahlungen
WAlle Angebote sind gegen Vorauskasse in Schweizer Franken (CHF) einzubezahlen. Der Betrag muss nach
Anmeldung innerhalb von 10 Tagen überwiesen werden. Bis zur vollständigen Zahlung der Gebühren besteht
keinerlei Anspruch auf die Teilnahme. Danach wird der Teilnehmerplatz wieder freigegeben.
In Ausnahmefällen bei kurzfristiger Anmeldung ist der Betrag in bar mitzunehmen.

Ausfall eines Modells oder des Kursleiters
Bei Ausfall des Workshopleiters, werden die einbezahlten Beträge umgehend zurückerstattet. Bei Krankheit
oder Ausfall eines Modells kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht werden. Sollte die geplante Teilnehmerzahl (in den Workshop/Modelsharing Beschreibungen angegeben) nicht erreicht werden, kann wowart
die Veranstaltung zeitlich verlegen oder absagen. Bei Absage bzw. Ausfall, versucht wowart die Teilnehmer
spätestens 7 Tage vor dem Termin zu informieren. Der Teilnehmer kann im Fall einer Terminverlegung entweder
den neuen Termin ersatzlos wahrnehmen oder sich die bereits bezahlten Workshop/Modelsharing Gebühren
zurückerstatten lassen.
Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aufgrund einer Umbuchung oder Absage eines Workshops zum
Beispiel Stornogebühren für Anreise oder Unterbringung bestehen nicht. Weitere über diese Ansprüche hinausgehende Forderungen werden nicht berücksichtigt. wowart empfiehlt Anreisen und Übernachtungen mit einer
kurzfristigen Stornierungsmöglichkeit zu buchen.

Verwendung der Fotos
Die entstandenen Fotos in den Einzelcoaching/Workshops/Modelsharings können für private Zwecke genutzt
werden. Dieses wird in einem Vertrag von wowart zwischen Fotograf/in und Model geregelt.
Fotos die in einem Photoshopworkshop von wowart zur Verfügung stellt werden, müssen bei einer Veröffentlichung mit dem vermerk „Fotografie wowart, Bearbeitung dein Name“ versehen werden.

Ausfall Hard-Software bei einem Photoshopworkshop
Jeder Kursteilnehmer nimmt seinen eigenen PC oder Laptop mit. Er ist selbst verantwortlich das die Hardware
und die Software (Photoshop) den Anforderungen genügen. Bei Defekten kann man nicht aus dem Workshop
mit einer Geldzurückforderung aussteigen.
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